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Auserwählte, liebe Freunde, Mein Plan erfüllt sich in euch, weil ihr erwidert; in Meinem Plan ist eure
Freude, euer Friede, euer Heil. Liebe Freunde, harrt aus im Guten, gebt Mir eure Gedanken, die
Gefühle, jeden Plan, Ich werde euch die Wunder Meiner Liebe betrachten lassen.

Geliebte Braut, wenn Ich eine Seele erschaffe, mache Ich einen erhabenen Plan für sie, ein Plan des Heils, der
ewigen Freude mit Mir; für jede erschaffene Seele tue ich dies, aber Ich verlange ihre volle Erwiderung, damit
alles sich verwirklicht. Begreifst du, Meine kleine Braut, dass Ich ohne die menschliche Mitarbeit nicht über
die Seele wirken kann, denn ihr Wille ist frei, denn Ich will sie frei, diese ist eine Barriere vor der Ich
stehenbleibe und die Ich nicht überschreite. Du begreifst also, dass es verschiedene Situationen gibt: wer Mein
Gefühl erwidert, hat Alles, zuerst auf Erden, dann im Himmel; wer nicht erwidert, verliert alles, zuerst auf
Erden, dann im Jenseits. Denke an die Seelen der Hölle die verloren sind: nicht Ich, Ich Gott, habe sie dorthin
geschickt, sondern sie selbst haben diese Wahl getroffen, ihr Los wird sich für ewig nicht ändern.
Du drückst dich an Mich und sagst: Liebster, Unendliche Liebe, ich kann nicht an diese Seelen denken, ich
habe ihre unendliche Verzweiflung Dich verloren zu haben gesehen, alles haben sie verloren indem sie Dich
verloren haben, Quelle alles Guten, jeder Schönheit, jeder Harmonie, Du bist das Alles nach Dem man
trachten muss. Die Weltszene vergeht rasch, auch wenn einer viele Jahre auf Erden lebt, was ist diese Zeit im
Gegensatz zur Ewigkeit? Sie ist wie ein Hauch, sie hat die Länge eines Seufzers, wenn der Mensch dies
bedenken würde, würde er keinen einzigen Augenblick seines Lebens verlieren, er würde es einsetzen um
Dich zu erkennen, Dich zu suchen, Dich zu ersehnen. Sein Bemühen wäre jenes, Dir immer besser zu dienen,
Dich ohne Unterlass anzubeten, als Dank für die Gabe des Lebens und für alle anderen Gaben die Du
hinzufügst. Ich habe das Glück der Seelen im Paradiese gesehen, es ist eine unbeschreibliche Freude: sie sind
eingetaucht in einem glänzenden Licht, das es auf Erden nicht gibt, sie jubeln, singen, sie bewegen sich
glücklich in einem Umfeld, Das ganz Schönheit und Harmonie ist. Unendliche Liebe, lass alle begreifen, wie
wunderbar das Paradies und wie entsetzlich die Hölle ist, lasse es im Herzen begreifen, denn viele, wirklich
viele, wollen nicht begreifen, dass sie auf Erden jeden Tag ihre Wahl treffen müssen. Angebeteter Gott, wie
wenig denkt man gegenwärtig an das Jenseits! Was der vorherrschende Gedanke sein müsste, ist Nebensache
geworden. Der junge Mensch denkt nicht daran, denn er sagt sich: Ich habe noch lange zu leben, ich bin
jung. Er sagt dies und begreift nicht, dass sein Leben ein Hauch ist und er von einem Augenblick zum
Anderen fortgehen kann, auch wenn er jung ist. Der reife Mensch sagt: Ich will nicht an mein Alter denken,
denn es überkommt mich Traurigkeit. Dies sagt er und bereitet sich nicht vor, er verglüht oft die kostbare
Gabe der Zeit in Torheit und Wahnsinn. Ich habe erkannt, dass gegenwärtig wenige sich auf den Flug zur
Ewigkeit vorbereiten, die anderen leben gedankenlos, als müsste das Leben auf Erden nie enden. Unendliche
Liebe, wer nicht denkt, bereitet sich nicht vor; wer sich nicht vorbereitet, riskiert viel. Zu Deinen Füßen
erflehe ich Deine Vergebung und Deine Barmherzigkeit für jeden Menschen: hilf ihm Vernunft anzunehmen,
hilf ihm in sich zu kehren. Gott der Liebe, in dieser Zeit die bleibt, wirke mit Deiner Macht, mit Deiner
Unendlichen Weisheit, damit es ein allgemeines Erwachen des Gewissens gebe, keiner mehr lebe als hätte er
keine Seele, wie ein Unmensch.
Geliebte Braut, die besonderen Gnaden für das Erwachen der Gewissen fallen reichlich herab, aber wenige
ergreifen Sie, aber wenn die besonderen Ereignisse geschehen werden, werden alle in sich kehren, aber Ich
sage dir, jener der sich nicht hat zeitig entscheiden wollen, wird nicht mehr die Kraft haben es zu tun.
Meine geliebte Braut, denke an einen Magersüchtigen: für ihn kannst du die köstlichsten Speisen zubereiten,
das reichste Mahl, er wird nichts anrühren, weil sein Verstand die Speise ablehnt. Geliebte Braut, bringe der
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Welt Meine Botschaft der Liebe: jeder begreife rasch und treffe sofort seine Wahl, die Wahl Mir sein Herz zu
öffnen, bevor es zu spät ist. Ich werde viel gewähren, mehr als in der Vergangenheit, dem der sich Mir zeitig
geöffnet hat, aber es wird nicht mehr die Kraft haben zu nehmen, wer stets abgelehnt hat, seine große
Schwäche wird ihn nicht mehr reagieren lassen, wie beim Magersüchtigen.
Du sagst Mir: "Angebeteter! Angebeteter! Angebeteter Gott, ich sehe in Deinem überaus erhabenen Blick eine
große Traurigkeit während Du sprichst, Du siehst die Zukunft vieler Seelen die Du unermesslich liebst.
Süßeste Liebe, lasse mich eng an Dein Wunderbares Herz gedrückt bleiben, nimm mein demütiges Gebet der
Anbetung an.
Bleibe in Mir, Meine kleine Taube, tröste Mein Herz, Das so sehr, so sehr liebt und so wenig geliebt wird. Ich
liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, mit Freude bin Ich jedem von euch nahe in dieser harten und schwierigen Zeit, Ich
wünsche euch zum Paradies zu führen. Kinderlein, lasst Meine Hand die euch führt nicht los, denn es ist leicht
sich zu verirren in dieser Zeit in der der feind Kraft hat, weil die Menschheit so schwach ist. Ich bin euch
nahe, Ich bin jedem Kind nahe, das Meine Gegenwart liebt und erwünscht, Gott erlaubt es. Er will, dass jede
Seele eintrete in Seinen Hafen des Lichtes und für immer bleibe. Geliebte Kinder, es ist so viel Freude im
Paradiese, nehmt jedes Opfer auf euch, um Es zu erreichen, Ich weise euch den Weg. Das Leben auf Erden,
auch das längste, ist kurz, ist nur ein Augenblick im Vergleich zur Ewigkeit, begreift dies gut. Eine
Blumenwiese ist schön und üppig, aber sie dauert kurz, so ist das menschliche Leben. Ich weise euch ein
wunderbares Leben mit Gott, mit Mir, mit den Heiligen und den Engeln, begreift gut, dass das Leben welches
Gott euch vorbereitet hat, wunderbar ist. Oft, geliebte kleine Kinder der Welt, lässt ihr euch in den Bann der
Verlockungen, der Eitelkeit der Welt ziehen, die diese euch bietet. Ich bitte euch in der Welt zu leben wie
eilige Wanderer die ihre Heimat erreichen müssen, wie Pilger, die im Herzen nur einen lebendigen Wunsch
haben: nach Hause zu gehen. Geliebte Kinder, Gott hat euch eine schöne Wohnstätte vorbereitet, Kinder der
Welt, Er hat sie nicht nur für einige Bevorzugte vorbereitet, wie es meist die Menschen der Erde tun, Gott
liebt jeden Menschen, jeden Menschen, geliebte Kinder, vor Ihm gibt es nicht Kinder und Stiefkinder; Er
erschafft die Seele aus dem Nichts, warum erschafft Er sie? Stellt euch diese Frage. Er erschafft, nicht weil Er
die Seele braucht, sondern aus Liebe, Er will Freude spenden und eines Tages alle Seelen mit Ihm vereinen.
Liebe Kleine, dies ist ein großes erhabenes Geheimnis, Ich möchte euch noch viele, viele Dinge sagen, aber
ihr seid nicht in der Lage sie zu erfassen, was ihr bereits wisst, genügt. Lebt in Frieden diese Zeit die Gott
euch schenkt, ihr habt Frieden und gebt Frieden, ihr habt Freude und gebt Freude, die Gabe die ihr habt wird
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nie schwinden, wenn ihr mit Gott verbunden bleibt, es ist ein besonderer Reichtum; während die
gewöhnlichen Reichtümer geringer werden, wenn man davon nimmt, vermehren sich Jene Gottes wenn man
Davon nimmt um den Brüdern zu reichen. Oft geben die Menschen nicht, aus Angst, dass ihnen dann etwas
mangle. Gott sagt euch: Gib dem Bruder Frieden, Freude, Hoffnung, je mehr du schenkst, desto mehr
wachsen in dir diese Güter. Geliebte, Ich betrachte was in der Welt geschieht und seufze, da Ich viele Kinder
sehe die nicht begriffen haben, welchen Weg sie nehmen müssen, dies obwohl Gott mit lauter und starker
Stimme spricht, Zeichen zeigt, Belehrungen schenkt. Ich lade euch alle in der Welt ein, euch Gott, Seiner
Wunderbaren Liebe zu öffnen, Die sich nach euch sehnt, Die euch glücklich machen will, nicht nur für kurze
Zeit, sondern für die Ewigkeit. Verlasst den sündigen Weg, geliebte Kinder, er entfernt euch von Gott, von
Seinem Wunderbaren Herzen. Bekehrt euch, geliebte Kinder der Welt, lasst Mich nicht Blutstränen vergießen
für eure Hartherzigkeit. Nehmt fügsam und demütig Meine Hand, nehmt Meine Hand und lasst sie nicht los,
Ich führe euch zu Jesus.
Gemeinsam loben wir den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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